
 

 

1.Runde Staffel 4 am 12.09.2021 beim Warmsdorfer SV 

Turniersieg mit vielen Toren - Es ist völlig egal wer die Tore schießt 
Endlich nicht nur Training und üben, sondern Kräftemessen mit anderen Mannschaften. Meine 

Jungs brannten darauf zu Turnieren zu fahren und zu zeigen, was sie so gelernt haben. Wir haben 

in der Auslosung den Warmsdorfer SV und den SV Baalberge 08 zugelost bekommen. Im 

Eröffnungsspiel konnte der Warmsdorfer SV den SV 08 Baalberge mit 7:3 schlagen. Aus den 

Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten wusste ich, mit Eröffnungen hatten wir da immer so 

unsere Probleme. So konnten wir die beiden Mannschaften erst einmal studieren und unseren 

Matchplan festlegen. Eingeschworen und auf spezielle Stärken des Gegners hingewiesen wollten 

wir das Spiel beginnen. Es kam ganz anders, wie entfesselt legten die Jungs los und schossen 

innerhalb von 3 Minuten 4 Tore. Der Gegner wurde sofort attackiert zu Fehlpässen gezwungen und 

bei Ballverlust saß jeder Schuss im gegnerischen Tor.  Warmsdorf stellte um, versuchte 

gegenzuhalten und besser zu verteidigen. Noch vor der Halbzeit gelang ihnen der Anschlusstreffer 

zum 1:4. In der Halbzeit wurden die Stärken hervorgehoben und die Möglichkeiten angesprochen 

noch effektiver zu spielen. Kam es doch oft vor, dass es vor dem Tor viel zu hektisch wurde und die 

Schussbahn nie frei war, weil ein Knäul Kicker im Strafraum wild herumschoss.  

In Halbzeit zwei erzielten wir weitere 8 Tore, davon 3 aus der zweiten Reihe durch Gia Bao. Durch 

das Ausnutzen des gesamten Spielfeldes konnte man den Gegner sich müde laufen lassen und 

eigene Kräfte sparen. Im zweiten Spiel gelang uns eine schnelle 2: 0 Führung und dann ging erst 

einmal nichts mehr. Der Baalberger Torwart konnte sich auszeichnen und wir verfielen wieder in 

Knäul Bildung und Ego Spielweise. Der besser positionierte Spieler wurde nicht angespielt, weil 

unsere Stürmer ihr Torkonto nach oben schrauben wollten. Das wurde dann deutlich in der Halbzeit 

diskutiert und mit dem Hinweis auf Auswechselung untermauert. Es fielen dann in Halbzeit zwei 

weitere 8 Tore von denen mindestens 4 Tore aus gekonnten Spielzügen entsprangen. Ich habe 

bewusst keinen unserer Spieler heute besonders hervorgehoben, weil ich die Mannschaft als 

gesamte Einheit loben möchte. Wir haben zwei Leistungsträger in die E-Jugend abgegeben und 

konnten an alte Stärke sofort anknüpfen. Das hat heute viel Spaß gemacht, beim Coachen und 

zusehen und macht Lust auf viel mehr. Weiter so Jungs, ihr seid auf einem guten Weg, als Team 

zusammenzuwachsen und wie unser Kapitän in der Kabine treffend sagte – „es ist völlig egal wer 

die Tore schießt“, wenn wir als Mannschaft gewinnen.   

Kader: Jonas Brüning ©, Bastian Maaß (TW) 1 Tor, Oskar Grauenhorst (TW) 1 Tor, Moritz Pfau, Gia 

Bao Ho 7 Tore, Raphael Müller 2 Tore, Read Atallah 7 Tore, Theo Kirchhof 1 Tor, Timon Schreyer 3 

Tore 

Trainer: Maik Müller. Betreuer Torsten Schreyer 

 


